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Bummeln in Budapest

Bei einem Spaziergang durch Budapest
stößt man auf eine Vielzahl an Prachtbauten
aus der ehemaligen k.u.k.-Monarchie.

Die Hauptstadt und zugleich größte Stadt Ungarns – Budapest – gehört zu den zwanzig am häuﬁgsten von Touristen besuchten Städten Europas. Besonders in der kalten Jahreszeit zeigt sie sich von ihrer gemütlichen Seite.
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Wellness in Ungarn
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Was ist entspannender, als sich an einem
kalten, grauen Wintertag in einem schönen
Spa wieder aufzuwärmen? Budapest ist
bekannt für seine großartigen Bäder wie
das Gellértbad und das Széchenyi-
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ationen in kleinen Boutiquen in der
Király Straße neben zahlreichen
Designgeschäften, die lokal gefertigte Möbel anbieten. Aus alt mach
Neu heißt es in den legendären
Kerts oder Ruinenkneipen der
Stadt. Sie befinden sich in verlassenen Gebäuden im alten
jüdischen Viertel und sind zu
einem prägenden Symbol der Budapester Kultur geworden. Die älteste und bekannteste ist wohl

Szimpla Kert, die mit einer extravaganten Mischung aus Kunst,
Design, Musik und Dekor zum
Verweilen einlädt. Wer es doch etwas traditioneller mag, sollte einen
Kaffee in einem der legendären
Kaffeehäuser Budapests aus dem
späten 19. Jahrhundert genießen.
Fehlt nur noch das passende Dessert zum Kaffee. Hier bietet sich
ein sogenannter Kurtőskalács, ein
in Zucker gewälzter Baumstriezel

Heilbad. Wer jedoch abseits der Touristenpfade ein einheimisches Spa-Erlebnis
sucht, der sollte das Veli Bej, das geheime
Bad von Budapest, besuchen. Das Császár-Bad – oder Veli Bej – befindet sich im
selben Gebäude wie das Hotel Csaszar Budapest. Es ist eines der ältesten türkischen
Bäder in Budapest und wurde erst kürzlich
komplett renoviert. Das Heilwasser an die-

sem Ort wurde schon von den Römern geschätzt. Das türkische Badehaus, ursprünglich Veli Bej genannt, wurde bereits
im 16. Jahrhundert während der Türkenzeit
erbaut. Im Auftrag des Pascha Szokullu
Musztafa war dies eines der schönsten Bäder seiner Zeit. Das ursprüngliche Steingebäude hat die wechselvolle Geschichte der
folgenden Jahrhunderte überstanden,
wenn auch es auch einige Male erweitert
wurde. Das historische türkische Badehaus, das jahrzehntelang für die Öffentlichkeit geschlossen war, hat mit den jüngsten
Renovierungsarbeiten seinen ursprünglichen Glanz wiedererlangt.
Eine Besonderheit Ungarns ist der größte
natürliche und biologisch aktivste Thermalsee der welt im international anerkannten
Bad Héviz. Ein Bad in dem angenehm temperierten Thermalwasser hilft bei Be-

Lotus Therme Hotel & Spa

www.reiseaktuell.at

an, der an jeder Ecke verkauft
wird. Ein besonderes Erlebnis im
winterlichen Budapest sind ein
paar Runden am Eis mit den
Schlittschuhen. Zum Beispiel auf
der größten Eisflächen der Stadt
vor der märchenhaften Burg Vaj✈
dahunyad.
www.budapestinfo.hu/de
www.budapest.com
www.hellohungary.com/de
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it ihrer malerischen Lage
zu beiden Seiten der Donau, ihrer beeindruckenden
Architektur und ihrem reichen kulturellen Erbe hat sich die aufstrebende Stadt Budapest den Ruf als
Paris Zentraleuropas redlich verdient. Doch nicht nur die Kreativität der Vergangenheit lockt Besucher an, sondern auch die Kreativszene von heute. Junge ungarische Designer verkaufen ihre Kre-

Széchenyi Therme

schwerden wie Rückenproblemen.
Sehr luxuriös präsentiert sich hier das
Lotus Therme Hotel & Spa Héviz. das auf
Anwendungen aus aller Welt von der Thai
Massage über Shiatsu bis zur ayurvedischen Massage setzt.
www.gellertbath.com
www.szechenyibad.hu
www.csaszarhotel.hu
www.lotustherme.net/de

